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unlosliche Saure , von der Zusammensetzung CIFH7NO6 
iibergeht, welche hiernach als Azoanisykdure bezeichnet wer- 
den kann. 

Auch die il'ilrotoluylsuwe und die KitrocumiTtsdwe seigen 
gegen Natriumamalgam ein ahnliches Verhalten, wie die 
Nitrobenzoesaure ; die durch Reduction daraus entstehenden 
Azosauren, habe ich indessen nieht genauer untersucht. 

Wesentlich verschieden davon ist drts Verhalten der 
Bi- und Trinitrosauren gegen Natriumamalgam. Die Birii- 
ts obertzodsawe i'arbt sich auf Zusatz von Natriumamalgam 
in wgeseriger Liisuirg augc nLlicklirh ticf braun und ent- 
wickelt dmmoru'ak. Durch Siiuren wird , nach beendigter 
Einwirkimg , ein brauner aniorpher Niederschlag abge- 
schieden. 

In  iihnlicher Weise verhalten sich die Trzrdrophenylsuure 
uiid die Chrysciwnziiisdnre, doch bedarf die hierbei stattfin- 
dende, jedenfalls verwickeltere Zersetzung noch einer ge- 
naueren Untersuchung. 

XXIV. 
Beitrage zur Kenntniss des Piperidins. 

von 

Theodor Wertheim. 

(Im Auszuge a. d. Si lzungsber .  d. K. Akad. d. Wissensch. z u  Wien. 
Jan. u. Febr. 1863.) 

I. 
Unterwirft man den alkoholischen Auszug des Pfeffer- 

sameiis der Destillation unter Zusatz eines Ueberschusses 
von Aetzkali, so wird das Piperin, unter Bildung einer 
cntsprcclienclen Menge von Piperidin zersctzt und man erhalt, 
inclein inan den Weingeist abdestillirt und hierauf die Destil- 
lntion unter Zusatz von Wasser iioch einige Zeit fortsetzt, 
ein fast farbloses stark allralisch reagirendes Destillat, wel- 
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ches neben dem entstandenen Piperidhi und vie1 Ammoniak 
nur noch eine kleine Menge von atherischcm Pfefferol ent- 
halt. -- Sattigt man die uberdestillirte Fliissigkeit mit 
Salzsaure oder Schwefelsaure und dampft sic im Wnsserhacie 
zur Trockne ein, so bleibt eine nur wenig gefarbte Salz- 
masse zuruck, aus welcher absolutcr Weingeist das Piperi- 
diiisdz aufnimmt, wahrend er das Ammoniaksalz griissten- 
theils ungelost zurucklasst. - Die weingeistige Losung des 
Piperidinsalzes wird im Wasserbade eingedampft. Der 
trockene Salzruckstand erscheint nun von adharirendem 
Pfefferol gelb bis braungelb gefarbt. Man befreit ihn von 
dem grijssten Theile dieser Verunreinignng, indem man ihn 
in moglichst wenig Wasser auflost und die concentrirte 
wtisserige Losung auf ein mit Wasser benetztes Filtrum 
bringt. - Der kleine Ruckhalt an Pfefferijl, der in die fil- 
trirte Flussigkeit folgt, wird dadnrch beseitigt, dass man die 
Losung unter mehrmaliger Erneuerung cles Wassers im 
Wasserbade erwarmt und schliesslich zur Trockne bringt. 
Sobald der Geruch nach Pfefferiil verschwunden ist , wird 
das Piperidinsalz neuerdings in Wasser gelost , die Basis 
durch Zusatz von Aetzkali abgeschieden und die von der 
alkalischen Flussigkeit abgehobene ijlartige Schichte der 
Rectification unterworfen. 

28 Kilogrm. schwarzer und weisser Pfeffersamen, zu 
gleichen Theilen gemischt gaben, anf die angefuhrte Weise 
behandelt, 350 Grm. reines Piperidin. 

Die Vermutbung, dass das Piperidin sich gegen salpe- 
trige Saure ahnlich wie das Coniin verhalten werde (dies. 
Journ. LXXXVI, 265) bestatigte sich trotz der griissten 
ausseren Aehnlichkeit im Verlaufe der Reaction nicht. - 
Der Kiirper, welcher durch die Einwirkung der salpetrigen 
Sanre auf das Piperidin gebildet wird, steht vielmehr in 
einer einfacheren und arsprunglicheren Beziehung zum Pipe- 
ridin als das Azoconydrin zum Coniin. 

Das Kolbchen, welches our Aufnahme des Piperidins 
bestimmt ist, wird zwischen zwei leere Kolbchen von der- 
selben Grosse eingeschaltet. 

Das innere Kolbchen dient zur Aufnahme der Fliissig- 
keit im Falle des Znrucksteigens, das aussere zu ihrer Auf- 
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nahme im Falle des Ueberschiiumens. Diese Vorsicht er- 
schcint bei dem energischen Charakter der Reaction dringend 
angezeigt. Eben desshalb leitet man auch die Entwicklung 
der salpetrigen Saure besonders im Anfange ziemlich lang- 
sam and lasst ferner die Entwicklungsrohre nicht in die 
Flussigkeit eintauchen , sondern einige Linien iiber der 
Oberflache derselben miinden. - Nimmt dann auch in dem 
Maasse als sich die Flussigkeit dem Sattigungspunkte nlhert, 
das Volnm derselben zu, so dass das Niveau derselben end- 
lich iiber die Miindung der Gasentwicklungsrohre empor- 
steigt, so ist doch dann bereits das sturmischste Stadium 
der Reaction voriiber und eine allzu starke Erwarmung 
kaum niehr zu besorgen. - Um diese jedoch unter allen 
Umstanden mit Sicherheit zu verhiiten , halt man wiihrend 
der ganzen Dauer dcr Operation kaltes Wasser zur Ablriih- 
lung des mittleren und ausseren Kolbchens bereit. Wah- 
rend dcr Siittigung des Piperidins mit salpetriger Saure 
treten allmahlich dieselben Farbenveranderungen der Fliis- 
sigkeit ein, die ich auch bei der gleichen Behandlung des 
Coniins beincrl.rt hatte and sobald die vollstandige Sattigung 
erreicht ist, hat sie ebenfalls eine dunkelsmaragdgriine Farbe 
angenommen. Entfernt man alsdann den Ueberschuss me- 
chanisch absorloirter salpetriger Saure, indem man mehrere 
Stundcn hindurch und schliesslich bei 30-40° C. einen 
Strom von Kohlensiiure hindurchleitet, so bleibt zuletzt eine 
hell weingelbe Fliissigkcit von olartiger Consistenz und 
stcchend saurem aber zugleich aromatischem Geruche zuruck. 
30 Grm. angewendetes Piperidin hinterliessen bei einem 
solchen Versuche etwas mehr als 51 arm.  dieser Flus- 
sigkeit. 

Die weitere Behandlung derselben zum Zwecke der 
Reinclarstellung ihres Hauptbestandtheiles wurde bei ver- 
scliiedeiien Proben in etwas verschiedener Weise ausgefiihrt. 

a) Die stark saure Fliissigkeit wurde mit ihrem glei- 
chen Volum Wasser versetzt, und hierauf unter sorgfaltiger 
Abkiiblung tropfenweise concentrirte Kalilauge bis zur Sat- 
tignng hinzugefiigt ; hierbei schied sieh ein aromatisch rie- 
cheder ,  olartiger Korper von dunkel gelbrother Farbe in 
grosser Menge aus. Die auf dcr concentrirten Kalilosung 
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schwimmende Oelschichte wurde nun niittelst der Pipette 
abgehoben , rnit ihrem doppelten Volum sehr verdunnter 
Salzsiiure anhaltend geschuttelt und nachdem sie sich unter 
der sauren Flussigkeit wieder klar abgesetxt hatte, fur sich 
gesammelt und uber basischem Chlorcalcium getrocknet. 
Der vollstandig getrocknete Korper wurde nun unterhalb 
seines Siedpunktes bei 160-180" C. im Oelbade destillirt 
und das blassgelb gefarbte Destillat, da es eine sehr geringe 
alkalische Reaction zeigte, mit einer kleinen Quantitat Was- 
ser , zu dem ein Tropfen concentrirter Salzsaure gesetzt 
worden war, anhaltend geschuttelt nnd schliesslich neuerdings 
uber Chlorcalcium getrocknet. Die weiter unten mit 1 und 
2 bezeichneten Analysen wurdcn mit Substanz von dieser 
Bereitung ausgefuhrt. 

b) Bei einer zweiten Partie wurde, nachdem das von 
dcr Aetzkslilosung abgehobene olartige Product unter Zu- 
satz von sehr wenig Wasser anhaltend rnit glasiger Phos- 
phorsaiire geschiittelt worden war, die Rectification im 
Wasserstoffstrome bei 150 bis 170° C. vorgenommen. Die 
unter 3 angefuhrte Analyse wurde mit Substanz von dieser 
Bereitung ausgefuhrt. Ein Theil des so dargestellten Pro- 
ductes wurde aber durch anhaltendes Schutteln mit einer 
hinreichenclen Menge Wasser in wiisserige Losung uberge- 
fuhrt und ails derselben neuerdings durch Zusatz von 
Kochsalz abgeschieden. Das von der concentrirten Koch- 
salzlijsung abgehobene Oel wurde sodann abermals mit 
W'asser gewaschen und uber Chlorcalcinm getrocknet. Die 
Analyse 4 wurde mit Substanz von dieser Bereitung Tor- 
genommen. 

c) Eine dritte Partie endlich wurde wie die erste behan- 
delt, nur dass die von der Kalilosung abgehobene iilartige 
Fliissigkeit sogleich mit glasiger Phosphorsaure geschiittelt 
und nach dem Waschen mit Wasser und Trocknen uber 
Chlorcalcium im Kohlcnsaurestrom bei 1 60° C. rectificirt 
wurde. Die Analyse 5 wurde rnit Substanz von diesel. letzten 
Bereitung ausgefuhrt. 

Das reine Product besitzt folgende Eigenschaften : 
Es ist blassweingelb gefarbt und riecht nicht mange ~ 

nchm aroma tisch ; der Geruch hat eine unverkennbare Aehn- 
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lichkeit mit dem des Azoconydrins. Sein Geschmack ist 
brennend gewiirzhaft und hintennach ein wenig bitter; es 
zcigt weder eine saure, noch eine alkalische Reaction; es 
ist in Wasser ziemlich lilslich, bctrachtlich loslicher in ver- 
diinnten Sauren, ausserst leicht lijslicli in concentrirter Salz- 
saure, so wie in concentrirter Snlpctcrsaure und Schwefel- 
saure ; aus seinen Losungen in concentrirteii l\iIineralsiinren 
wird es, wenn niiiglichst wenig Saure ziir Auflosnng ange- 
wcndet wurde, durch Zusatz von Wasser wicder grosstentheils 
ansgcschieden ; eben so scheidet es Kochsalz aus clcr was- 
scrigen Losung ab. Dass es aus scinen sawcn ,Lijsungen 
durch Zusatz von Aetzkali abgeschieden wird , gelit schon 
aus dcr Bereitungsweise hervor. Das specifische Gewicht 
au rde  bei 15,5O C. = 1,0659 gefunden. Erhitxt man den 
Korper in einem Oelbade auf 160 bis 150" C., so verfliich- 
tigt er sich ziemlich rasch, ohne sich dabei zu verandern. 
Steigert man die Tenipcratur auf 200°, so wird bei unver- 
anderter Farbung des Destillates die Fliissiglwit in dcr 
Retorte weit dunkler; doch geht der olartige Korper auch 
bei dieser Temperatur beinahe bis auf den letzten Tropfen 
unzersctzt iiber. Rei 240" beginnt die Flussigkeit zu kochen, 
wird aber dabei tief braunroth, nimmt einen veranderten 
Geruch und eine merklich allialische Reaction an;  die hier- 
bei stattfindende Zersetznng geht jedoch offenbar nur sehr 
allniahlich vor sich; denn selbst nach langerem Kochen 
genugt ein verhaltnissmassig sehr geringer Zusatz von Salz- 
saure, uni die alkalische Reaction und init ihr zugleich den 
veranderten Geruch wieder vollig zu beseitigen. 

Die Elementaranalyse gab folgende Resultate : 

1. 2. 3. 4. 5. 
Gefunden. Berechnet. 

C 52,64 52,55 52,17 52,42 5243  52,63 
H 9,04 S,96 9,11 9,Ol 8,77 8,77 
N -  - - 2 4 3 1  - 21,56 
0 -  - - I4,06 - 14,Oi 

- 100,oo - 100,OO - - 

Die  Berechnung crgicbt nls eiilfachsten Ausdruck der 
Znsammeiir;etzung des untersuchten Kiirpcrs die Formel 
G5H, welclie durch die Bestinniiung clcr Danipfdichte 
controlirt und bestiitigt wurdc , wobei ioh dassclbe Verfah- 
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ren anwendete wie bei Bestimmung der Dampfdichte des 
Azoconydrins. 

Die Dampfdichte der untersuchten Substanz ergab sich 
= 4,04. Nimmt man aber im Aequivalent des Korpcrs 4 
Vol. an, so fiihrt das erhaltene Resultat fur denselben zu 
der weiter obcn sufgestellten Foi-inel ; denn die hiernach 
berechnete Dampfdichte ist = 3,94*). 

Vergleicht man nun die Formel -G51T~ON2Q mit der 
Formel des Piperidins €J&,N, so ergiebt sich nachstchen- 
des hijchst einfaches Schema seiner Entstehnng : 

2(€SHliN) fjN,O, = 2(425FIiON243) + HZO. 
Die Bildung der Salpetersanre, die bei der Einwirkwg 

der snlpetrigen Saure auf das Piperidin gleichfalls in reich- 
liclier Nenge entsteht, erklart sich als secundare Reaction 
zwisclien dem entstandenen Wasser und der damit in Be- 
ruhrung kommenden salpetrigen Saure. - Man kann aber 
aucli die Reaction mittelst eines einzigen Scheinas veran- 
schaulichen, 

G-SHiIN + a(NZQ.4) =CsHioN28 +N@,.H -1 2(NQ). 
Das zuerst gegebene Schema zeigt eine Beziehung 

zwischcn den beiden Kiirpern, die durch entscheidende 
Thatsachen bestgtigt wird. - Man braucht sich namlich 
nur das Eine Aequivalent vertretbaren Wasserstoffes , wel- 
ches das Piperidinrnolelrul noch enthalt, durch NC3 vertreten 
zu denlien, um die Formel des ncuen Korpers zu erhalten. 

In der That kann man in der unniittelbarsten Weise 
das Molekul NQ dieses Rorpers wieder durch H ersetzen 
und so aus dcmselben Piperidin regeneriren. 

*) In clcr wciter obcn citirten Ahhandlung fiber das Coniin wurde 
die thcioretische Datnpfdichtc dcs Conylcns = 3,56 angcgcben; 
alleiu bei der Aufstellung dicscr Zahl ist ein Rechnungsfclilcr un- 
tcrlaufcn; denn die theoretischc Dampfdichte cles Conylens ist  = 
3,80. 

Verglcicht man nach dicscr Berichtigung die gefuuudenen Dampf- 
dichten des Conyiens, des Aeoconydrins und dcr in Rede stehcnden 
Substanz mit den bcrechnctcn, so stcllt sich uberall cine schr pracise 
Uehercinstimmung hcraus. 

Grijsserer Sicherheit wegen wird dcr Verf. den his jetzt  von ihm 
benutzten Glasballon durch ein Eisenblechgefa~s von gecignctcr Form 
ersctzcn. 
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1. Lost man den neuen Korper in ixbssig verdunnter 
Chlorwasserstoffsiiure auf und wirft in diese Mischung gra- 
nulirtes Zink, so erliitzt sich die Flussigkeit, ohne dass eine 
Wasserstoffcntwicklung stattfiinde. Dabei verschwindet all- 
iniihlich die saure Reaction des Geinisches bis auf einen 
selir geringen Ruckhalt. Bringt nian nun neucrdings ver- 
dunnte C2ilorwassersto~iiiire hinzu, so wiederholt sich der 
ganze Vorgang, und es tritt nicht cher Wasserstoffentwiclie- 
lung cin , bis der aromatidie Qeruch der Mischnng fast 
vollstiindig verschwunden ist. 

Die von dein ungelost gebliebenen Zink abfiltrirtc Fliis- 
sigkeit entlialt eine reichliche Menge Zink aufgelost. Uebcr- 
siittigt man sie mit Aetzliali, so scheidet sich auf der Ober- 
fliiche der alkalischen L o ~ ~ i i g  ijlartiges Piperidin aus ; ver- 
setzt nian die vom ungelosten Zink abfiltrirte stark saure 
Flussigkeit mit einer wiisserigen Losung von Platinchlorid, 
so fiillt eiii krystallinischer Niedcrschlag zu Boden, der sich 
als Platinsaliniak erwies. 

Uni das Piperidinplatinsalz ails der sauren wlisserigen 
Losung zu gewinnen, wurde dieselbe bei gelinder Wiirme 
auf ein geringes Volmn verdunstet, von der ldeinen Menge 
nachtriiglich ausgeschicdenen Platinsalmiaks abermals abfil- 
trirt, hierauf durch Zusatz von Aetzkali im Ueberschusse 
unter sorgfliltiger Abkuhlung zersetzt , endlich mit ihrem 
mehrfaclien Volnm Aether ubergossen und anhaltend ge- 
schuttelt. Die ldar abgeschiedene iitherische Schichte wurde 
abgehoben und der Destillation unterworfen. Das uberge- 
garigeiie atherische Destillat , besonders die spater uberge- 
gangencn Partien desselben zeigten cine stark alkalische 
Reaction iind die geringe Mcnge riickstandiger Flussigkeit, 
die nacli dern Abdestilliren des Aethers im Betortchen ent- 
halteii war, bot deli chnrakteristischen Geruch des Piperidins 
im hiichsten Grade dar. Die Destillation wurde nunlnehr 
im Wasscrbade bei 100° C. fortgesetzt, so lange ctwns 
iiberging und das Destillnt so gcnau als niiiglich mit Salz- 
saure gosiittigt ; die iieutralc Fhssigkcit ~ u r d e  alsdaiin, urn 
eine kleine Quaiititat uiizersetzt gcbliebcner nroniatischer 
Substxnz zu entfernen, unter mchriiialigc~ni Zusatz voii VVas- 
sc’r im WasserLade xur T r o c h e  gcbraclit , der trockene 
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Salzruckstand in einein grossen Ucberschusse von Weingeist 
und Aether gelijst und mittelst weingeistiger Losung von 
Platinchlorid gefillt. Hierdurch wurde ein goldgelber aus 
haarforrnig verfilzten Krystallniidelchen bestehender Nieder- 
schlag in bedeutender Menge erhalten , der mit Weingeist 
und Aethcr gewaschen nnd t e i  100* getrocknet nachste- 
hendes Verhalten darbot. 

Eiiie sehr kleine Qnantitat dcsselben zcrsetzte sich beim 
Gluhen auf dem Platiiibleche nnter starkein Aufblahen und 
entsprcchender Verkohlung; hierbei verbrcit~te sich der 
charakteristische Geruch der Zersetzungsproducte des Pipe- 
ridinplatinchlorides. Die hnalyse ergab 33,61 p.C. Platin, 
wahrend die Rechnung fiir Piperidinplatinchlorid 33,96 p.C. 
fordert. 

Es ist somit das nntersuchte Platindoppelsalz Piperidin- 
platinchlorid und die Einwirlwng des iiii Entstehungszustandc 
befindlicheii Wasserstoffes auf das llolekul G5Hi9N2Q be- 
steht darin, dass derselbe an die Stelle von NQ tritt und 
letzteres in Rmizloiiiak iiberfiilirt : 

Demgeniass muss die aromatische Substanz, die durch 
die Xinwirkung der salpetrigen Siiure auf das Piperidin 
erhalten wird, als Piperidin bctrachtet werden, in welchem 
das eine Aequiralent vertretbaicn Wasserstoffes durch das 
1 atoinige Radical der salpetrigen SSiure Na3 ersetzt worden 
ist und sie erhalt hiernach den Nainen Stickoaydpiyeridin, 
oder, wenn man fiir dieses R a h a l  dic von W e l t z i e n  vor- 
geschlagene Bezeichnung Xiti oxyl gebrauchen will, den 
Namen h'itroxyl~~~~~rri~in. 

2. Liisst inan Chlorwasserstoffgas bei looo C. auf Stick- 
oxydpiperidin einwirken , so fiiidet die Regeneration des 
Piperidins ebenfalls statt. Uin den Verlauf dieser Reac- 
tion genauer en ermitteln, wnrden folgende Versuche an- 
gestellt. 

a) 12 Grm. Stickoxydpiperidin wurden in einem I<alb- 
chen 12 Stunden hindurch mit Chlorwasserstoffgas behandelt. 
Hicrbei crstarrte die Flussigkeit nach einiger Zeit unter 
Eriviirmung zu einem farblosen Krystallbrei, der nach langer 
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fortgcsetzter Einwirkung des Chlorwasserstoffgases sich wie- 
der vollstandig verflussigte. Als aber unter fortwiihrendeiii 
Einleiten von Chlorwasserstoffgas das Iiolbchen im Wasser- 
bade auf looo C. erwarint wurde, entwiclielte sich gclbge- 
farbtcs Gas in reichlicher Menge, wahrend der flussige 
Inhnlt des K6lbchens neuerdings zii eincr Krystallnmsse 
erst arrte. Diese Krystallinasse wurde hierauf in Weingeist 
gelost, die filtrirte Losung im Wasser'uade zur Trockne gc- 
bracht und der schwach gclb gefkrbte trockne Sdmuclmtand 
so lange niit wasserfreicm Acthcr, worin er nur wenig 16s- 
lich ist, gewaschen, als der ablaufencle Aether noch eine 
gelbliche Flirbung zeigte. Auf diese Weise wurde eine 
vollkonimen farblose L<rystallmnsse erhaltcn, die, unter der 
Glocke der Luftpnmpe getrocknet, bei der Elementarana- 
lyse folgcnde Resultate gab : 

Gefundcn. Bcrcch nc t. 
1. 2. 

C 49,69 - .49,38 
H 10.08 - 9.88 
N 11;w - 11;52 
c1 29,21 28,92 29,22 

100,OO 100,oo 
Die Berechnung reprasentirt die Znsammensetzung des 

chlor~~asserstoffsauren Piperidins. 
Das oben erwahnte gelbe Gas erwies sich als chlorsal- 

petrigr Saure. Dasselbe entsteht nach folgeiidem Schema. 
fiir die ganze Zersetzung des Stickoxydpiperidins clnrch 
Chlorwasserstoff. 

€,H,,N,Q + 2.  HC1= €sH11 .N . HCl + NQC1. 
Das Stickoxydpiperidin besitzt noch sehr schwaclie ba- 

sische Xigenschaften. 
1. Leitet man Salzsauregas bei gewiihnliclier Tempe- 

ratur uber eine dunn ausgebreitete Scliichte von Stickoxyd- 
piperidin, so findet unter Erwiirmung eine reichliche Ab- 
sorption derselben Statt und nach liingerein Dariiberleiten 
erstarrt die Mischung zu einer vollkonimen farblosen strah- 
lig krystallinischen Masse. 

Setzt man nach diesem Zeitpnli'Fe dns Einleiten des 
Salzsauregases noch andauernd fort, so beobachtet man 
eine zunehmende Schmelzung der erwahnten Krystallisation 
und schliesslich wird die ganze Masse wiener zu eiiier sy- 
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rupdicken Fliissigkcit. Sowohl die Krystallisation wie die 
Schmelzung' deuten hiebei das Zustandekommen von fixen 
Verbindungen des Stickoxydpiperidins mit dei Salzsiiure 
an; nur sind diese Verbindungen so locker, dass sie schon 
durch bIosseii Wasserzusatz unter Abscheidung von olarti- 
gcm Sticlioxydpiperidin vollstiindig zersetzt werden. 

In 100 Gewichtstheilen dcr salzsauren Verbindung fin- 
den sich 39,09 p.C. HCl. - Die Forrncl -&-,HloN2Q,2.HC1 
fordcrt aber 39,04 p.C. - Mnn l imn somit knum zweifeln, 
dass inan es hier in der That rnit einer wenngleich' schr 
losen Verbindung von dieser Zusamiiicnsetzungsweise ZU 

thun hnbe. TVas die Krystslle bctrifft, die itn ersten Stn- 
dium der Absorption gebildet werden, so entspricht ihrc 
Zusantniensetzung wahrscheinlich der Formel -G5HioNH28.C1 
Der Vcrsuch der Darstellung cines Platindoypelsalzes hatte 
keinen Erfolg. 

Der Verf. gedenkt dns Stickoxydpiperidin zunachst der 
Einwirkung kraftiger Redt1ctionsmittel zu unterwerfen. 

x XV. 
Ue'ber das Pikrotoxin 

Vo 11 

Dr. Ludwig Barth. 

(Im Auszuge a. d. Sitzungsber. d.  K. Alrad. d. Wisscnsch. zu Wien. 
Juni, Juli 1863.) 

Die loisherigen Intersuehungen des Pikrotoxins lassen 
iiber scine Natur noch keine bestinimte Ansicht zu. Gleich- 
wohl scheint es schon wegen seiner giftigen Eigenschaften, 
die bei stickstofffreien Substmizen so selten sind (dns Am- 
tiarin M u l d  er ' s  ist neben dem Pikrotoxin ziemlicli der 
einzige bekannte Korper dieser Art), einiges Interesse zu 
bieten. 


